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TeststreifenmeRsystem

Die Erfindung betriffl ein MeBsystem mit einem mindestens ein Testfeld aufwei-
senden Teststreifen und einem MeBgerat zum optischen oder amperometrischen
Vermessen des Testfeldes, wobei dem Teststreifen oder einer mindestens einen
Teststre.fen enthaltenden Teststreifenpackung ein Codetrager zugeordnet ist der
eme Fertigungsdaten des Teststreifens oder die durchzufuhrende Messung be-
treffende codierte Information tragt.

MeBsysteme der vorstehend genannten Art werden beispielsweise zur Obeiwa-
chung der Konzentration von bestimmten Substanzen in Korperflussigkeiten bei-
spielsweise zur Blutzuckerbestimmung verwendet. Teststreifen unterschiedlicher
Fertigungschargen konnen voneinander abweichende Eichdaten haben Daher
mussen diese Eichdaten dem MeBgerat vor der Durchfuhrung der Messung mit-
geteilt werden. Auch ist es moglich, dafi ein solches MeSgerat fur die Durchfuh-
rung unterschiedlicher Messungen geeignet ist. Dann muB dem MeBgerat vor
dem Einfuhren des MeBstreifens mitgeteilt werden, fur welche Messung der ein-
gefuhrte Teststreifen bestimmt ist. Diese Daten sind ublicherweise in dem Code-
trager gespeichert.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein MeBsystem der vorstehend ge-
nannten Art so auszubilden, daB Codetrager unterschiedlicher Form mit ein und
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demselben Medgerat Oder ein und derselbe Codetrager mit unterschiedlichen

Medgeraten koppelbar ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemad gelost durch einen einerseits mit dem Med-

gerat koppelbaren und andererseits mit dem Codetrager verbindbaren Adapter.

Die erfindungsgemade L6sung bietet die Moglichkeit, Codetrager unterschiedli-

cher Art und Form mit ein und demselben Medgerat zu verwenden. Wahrend das

Medgerat relativ langlebig ist, ist die Nutzungsdauer des Codetragers in der Re-

gel auf die Zeit begrenzt, innerhalb der eine Teststreifenpackung verbraucht wird,

der der Codetrager beigegeben war. Die Codetrager werden daher auch haufiger

geandert, sei es, dad sich die Moglichkeit bietet, auf dem Markt einen anderen

Speicherbaustein zu kaufen, sei es, dad die Art der Speicherung der codierten

Information geandert wird. In all diesen Fallen braucht nur der Adapter an den

veranderten Codetrager angepadt zu werden, wahrend das Medgerat selbst un-

verandert bieiben kann. Ebenso besteht die Moglichkeit, fur unterschiedliche

Medgerate unterschiedlich geformte Adapter vorzusehen, so da(J ein und dersel-

be Codetrager. in unterschiedlichen MeRgeraten Verwendung finden kann.

Vorzugsweise hat das Medgerat eine Adapteraufnahme, die beispielsweise von

einem Einschubschacht Oder auch von einem Stecker gebildet sein kann, wobei

mindestens ein Teil der AuSenkontur des Adapters komplementar zur Form der

Adapteraufnahme ausgebildet ist. Die Adapteraufnahme und der Adapter konnen

somit nach Art von SchloB und Schlussel aufeinander abgestimmt sein. Vorzugs-

weise sind dabei die Adapteraufnahme und der ihr entsprechende Teil der Adap-

terkontur unsymmetrisch geformt, so dad der Adapter nur auf eine eindeutige

Weise in die Adapteraufnahme eingesteckt werden kann.

In der gleichen Weise kann der Adapter eine Trageraufnahme fur den Codetrager

haben, die unsymmetrisch* geformt ist, wobei die Audenkontur des Codetragers

komplementar zur Trageraufnahme ausgebildet ist.



Wenn der Codetrager einen elektronischen Speicher zum Speichern der codier-
ten Information hat oder aus einem solchen Speicherbaustein besteht, ist es
zweckmalJig, wenn der Adapter erste elektrische Kontaktelemente zurelektri-
schen Verbindung mit dem Codetrager und zweite elektrische Kontaktelemente
zur elektrischen Verbindung mit Gegenkontaktelementen in der Adapteraufnahme
hat, wobei die ersten und zweiten Kontaktelemente durch Leiterbahnen miteinan-
der verbunden sind. Damit kann die raumliche Anordnung der Anschlusse an dem
Codetrager auf eine fur die elektrische Verbindung mit dem MeGgerat geeignete
raumliche Anordnung umgesetzt werden.

Die Leiterbahnen konnen beispielsweise aus Leitgummi bestehen.

Vorzugsweise ist der Adapter in der Adapteraufnahme losbar verrastbar, so dalS
er einerseits sicher und in einer definierten Stellung in der Adapteraufnahme ge-
halten ist, andererseits jedoch auf einfache Weise ausgewechselt werden kann.
Ebenso kann der Codetrager in der Trageraufnahme losbar verrastbar sein.

GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung hat der Adapater eine

Transponder-Leseeinheit zum Auslesen von Daten aus dem Speicher des Code-
tragers und zum Obertragen der Daten an das MeBgerat. Vorzugsweise ist dabei
die Transponder-Leseeinheit zur Umsetzung des Datenformates der auf dem
Codetrager gespeicherten Daten in ein Datenformat ausgebildet, das fur die Ver-
arbeitung der Daten im MeBgerat geeignet ist. Damit ist der Hersteller des Code-
tragers auch relativ frei, in welcher Art er die Daten in dem Speicher des Codetra-
gers abspeichert. Die Transponder-Leseeinheit liest die Daten aus dem Speicher
aus und setzt sie ggf. in eine fur die Verarbeitung im MeBgerat geeignete Form
urn.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Un-
teranspruchen und der folgenden Beschreibung. 'in der unter Bezugnahme auf die

beigefugten Zeichnungen Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung erlautert werden.
Es zeigen:



Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Ausfuhrungsbeispieles des er-

findungsgema&en MelJsystems mit Me&gerat, Teststreifen und

Adapter-Codetrager,

Fig. 2 bis 7 schematische Schnitte durch verschiedene Ausfuhrungsformen einer

Adapteraufnahme in dem MeBgerat,

Fig. 8 eine Draufsicht auf eine abgewandelte Form eines Adapters mit

Codetrager und

Fig. 9 einen der Figur 3 entsprechenden Schnitt durch ein MeBgerat, einen

Adapter und einen Codetrager.

In Figur 1 erkennt man ein allgemein mit 10 bezeichnetes MeGgerat mit einem

Gehause 12, eine Anzeigevorrichtung 14 und Bedienungselementen 16. Das Ge-

hause 12 hat eine Einfuhroffnung 18 fur einen Teststreifen 20 sowie eine weitere

Einfuhroffnung 22 einer Aufnahme 24 fur einen allgemein mit 26 bezeichneten

Adapter, der einen Codetrager 28 enthalt.

Der Teststreifen 20 hat ein Testfeld 30, auf das eine zu untersuchende Flussigkeit

aufgetropft wird. Das MeBgerat 10 enthalt eine MelSvorrichtung zur optischen

oder amperometrischen Vermessung des Testfeldes 30, urn anhand der Meflda-

ten beispielsweise die Konzentration einer bestimmten Substanz in der aufge-

tropften Flussigkeit zu bestimmen. Solche Meliverfahren und Teststreifen sind be-

kannt und brauchen daher hier nicht naher erlautert zu werden.

Der Adapter 26 besteht aus einem rechteckigen, aus Isoliermaterial wie bei-

spielsweise Kunststoff bestehenden Teil, das eine Aufnahme 32 fur den Codetra-

ger 28 hat. Der Codetrager kann in diese Aufnahme 32 beispielsweise auf eine

beliebige Art eingeklipst werden. Der Codetrager 28 enthalt eine elektronische

Baugruppe, die mindestens einen Speicher 34 und ggf. eine Datenverarbei-

tungseinrichtung 36 enthalt. Die Baugruppe kann in einem integrierten Baustein

vereinigt sein. An seinem Rand hat der Codetrager Kontaktelemente 38, die zur

elektrischen Verbindung mit ersten Kontaktelementen 40 auf dem Adapter 26



bestimmt sind. Diese ersten Kontaktelemente 40 sind uber Leiterbahnen 42 mit
zweiten Kontaktelementen 44 auf dem Adapter verbunden, deren Anordnung an
die Anordnung von entsprechenden Gegenkontaktelementen (hier nicht darge-
stellt) in der Adapteraufnahme 24 angepaBt ist.

Der Speicher 34 auf dem Codetrager 28 dient zur Speicherung von Daten, welche
beispielsweise Auskunft uber die Art der durchzufuhrenden Messung, die Eich-
kurve der Teststreifen oder Fertigungsdaten der Teststreifen betreffen. Die Da-
tenverarbeitungseinrichtung 36 enthait verschiedene Programme, mit deren Hilfe
die in dem Speicher 30 in codierter Form abgelegten Daten in unterschiedlicher
We.se ausgelesen und an das MeBgerat 10 ubermittelt werden konnen. Welches
dieser Programme aktiviert wird, wird durch eine vom MeBgerat 10 ubermittelte
Steuerinformation bestimmt. Diese Steuerinformation kann in einer vorher festge-
legten Weise oder auch nach dem Zufallsprinzip ausgewahlt werden. Die Steuer-
information legt damit fest, ob.die an das MeBgerat zu ubermittelnden Daten bei-
sp.elsweise negiert oder nicht negiert. invertiert, gespiegelt, urn bestimmte Bitstel-
len verschoben, in einer bestimmten logischen Verknupfung, vorwarts oder ruck-
warts oder auf irgendeine andere Weise aus dem Speicher ausgelesen werden
Auch kann uber die Steuerinformation die Anfangsadresse der auszulesenden
Daten vorgegeben werden. Es genugt also fur einen potentiellen Nachahmer des
Codetragers nicht, die codierte Information aus dem Speicher 30 auszulesen und
zu kopieren. Diese Information fur sich gesehen ist wertlos, solange nicht bekannt
ist, wie die Information gelesen werden soil. Das MeBgerat selber kann diese In-
formation nur mit Hilfe der Datenverarbeitungseinrichtung 32 lesen. deren interne
Leseprogramme aber so verborgen werden kdnnen, daB sie, wenn uberhaupt, nur
mit erheblichem Aufwand zu ermitteln waren.

Die dem MeBgerat zugewandte Vorderkante des Adapters 26 ist mit VorsprOngen
46 und Aussparungen 48 versehen. Diesen VorsprOngen und Aussparungen ent-
sprechen komplementare Aussparungen 50 und Vorsprunge 52 in der Adapter-
aufnahme 24. Die VorsprQnge und Aussparungen 46. 48 greifen also mit den
Aussparungen 50 und den VorsprOngen 52 nach dem Schlussel-SchloB-Prinzip
ineinander. In der gleichen Weise wirken die Kontaktelemente 44 mit den ent-
sprechenden Gegenkontaktelementen in dem MeBgerat 10 zusammen. Damit



wird sichergestellt, dafS nur die richtigen Adapter in der richtigen Weise in das

MeBgerat 10 so eingefuhrt werden konnen, da(J eine Kommunikation zwischen

dem Codetrager und dem MeBgerat moglich ist.

Die Figur 2 zeigt in schematischer Weise den in die Adapteraufnahme 24 des

MeBgerates 10 eingefuhrten Adapter 26, der in seiner eingeschobenen Stellung

durch eine Rastnase 54 festgehalten wird. Im allgemeinen will man den Adapter

26 aus der Adapteraufnahme 24 auch wieder herausnehmen konnen. Hierzu ist

bei der in Figur 3 dargestellten Ausfuhrungsform an dem MeBgerat 10 eine Feder

56 so beweglich gelagert, daB durch Niederdrucken des Betatigungsabschnittes

58 dieser Feder der Adapter 26 nach unten gedruckt werden kann, also daB er

von der Rastnase 54 frei kommt. Die gleiche Wirkung hat auch die in Figur 4 dar-

gestellte Ausfuhrungsform, bei der anstelle der in Figur 3 dargestellten gekrumm-

ten Biattfeder 56 eine Drucktaste 60 vorgesehen ist, mit welcher der Adapter 26

aus der Sperrstellung nach unten gedruckt werden kann.

Bei der in Figur 5 dargestellten Ausfuhrungsform hat der Adapter 26 eine Ausspa-

rung 62, in die nach dem Einschieben des Adapters 26 in die Adapteraufnahme

24 ein Federelement 64 einrastet, das an der Oberseite der Adapteraufnahme 24

angeordnet ist. Durch Ziehen an dem Griffende 66 des Adapters 26 kann der

Rastwiderstand des Rastelementes 64 uberwunden und damit der Adapter 26

wieder aus der Adapteraufnahme 24 herausgezogen werden.

Figur 6 zeigt eine Ausfuhrungsform, bei welcher der Adapter 26 ebenfalls eine

Aussparung 62 hat, die in losbarem Eingriff mit einem Fortsatz 68 an einer Schie-

betaste 70 gebracht werden kann, die an dem Gehause des MeBgerates 10 ver-

schiebbar gefuhrt ist und mit deren Hilfe der Adapter 26 wieder aus der Adapter-

aufnahme 24 herausgeschoben werden kann.

Figur 7 schlieBlich zeigt eine Ausfuhrungsvariante, bei welcher der Adapter 26 ei-

ne Transponder-Leseeinheit 72 tragt, die in einer Freisparung des MeBgerates

liegt.. Diese Ausfuhrungsform ist fur Codetrager geeignet, die nur einen Daten-

speicher 34, nicht aber eine Datenverarbeitungseinrichtung 36 haben. Die Trans-

ponder-Leseeinheit liest die Daten aus dem Speicher 34 aus und setzt sie ggf. auf



ein Format um, das fur die Verarbeitung im MeGgerat geeignet 1st. Der Adapter
hat damit auch in datentechnischer Hinsicht die Funktion einer Schnittstelle. Die

Anordnung der Transponder-Leseeinheit ist fur eine induktive Kopplung geeignet.

Figur 8 zeigt eine abgewandelte Ausfuhrungsform des Adapters 26 mit einem
Codetrager 28, wobei die Kontaktelemente 40 und 44 auf dem Adapter 26 entfal-

len und der Codetrager einen Speicher 34 hat, der mit Kontaktelementen 38 ver-

bunden ist, die direkt mit dem MeGgerat 10 verbindbar sind. Dies kann beispiels-

weise in der in Figur 9 dargestellten Form geschehen, welche eine der Figur-3

ahnliche Ansicht zeigt, wobei das in Figur 3 das MeGgerat 10 darstellende Teil

nun den Adapter bildet und das in Figur 3 den Adapter 26 bildende Teil nun den
Codetrager darstellt. Beide Teile sind in die Adapteraufnahme des MeGgerates 10
eingesetzt. Die in Figur 3 dargestellten Blattfedern sind hier am Adapter 26 be-
festigt und bilden gleichzeitig Kontaktfedern, welche die Kontaktelemente 38 auf

dem Codetrager 28 mit Gegenkontaktelementen 74 an dem MeGgerat verbinden.

Im ubrigen sind die Darstellungen der Figuren 2 bis 6, in denen hier die Ver-

rastung des Adapters 26 in der Adapteraufnahme 24 des MeGgerates 10 gezeigt

ist, ebenso auf die Anordnung des CodetrSgers 28 in der Trageraufnahme 32 des

Adapters 26 anzuwenden. D.h. die Bezugszeichen 10, 24 und 26 in den Figuren 2
bis 6 konnen auch durch die Bezugszeichen 26, 32 bzw. 28 ersetzt werden.
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Schutzanspruche

1. MefJsystem mit einem mindestens ein Testfeld (30) aufweisenden Test-

streifen (20) und einem MelJgerat (10) zum optischen oder amperometri-

schen Vermessen des Testfeldes (30), wobei dem Teststreifen (20) oder

einer mindestens einen Teststreifen (20) enthaltenden Teststreifenpackung

ein Codetrager (28) zugeordnet ist, der eine Fertigungsdaten des Teststrei-

fens (20) oder die durchzufuhrende Messung betreffende codierte Informa-

tion tragt, gekennzeichnet durch einen einerseits mit dem MelJgerat (10)

koppelbaren und andererseits mit dem Codetrager (28) verbindbaren Ad-

apter (26).

2. MeBsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dali das MelJge-

rat (10) eine Adapteraufnahme (24) hat und daft mindestens ein Teil der

AufJenkontur (46, 48) des Adapters (26) komplementar zur Form der Adap-

teraufnahme (24) ausgebildet ist.

3. MeBsystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Adapter-

aufnahme (24) und der ihr entsprechende Teil der Adapterkontur unsym-

metrisch geformt sind.

4. Meflsystem nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dad der

Adapter (26) eine Trageraufnahme (32) fur den Codetrager (28) hat, die

unsymmetrisch geformt ist und daB die AufJenkontur des Codetragers (28)

komplementar zur Trageraufnahme (32) ausgebildet ist.

5. . MeBsystem nach einem der Anspruche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet,

da(J der Codetrager (28) einen elektronischen Speicher (34) zum Spei-

chern der codierten Information hat und dalJ der Adapter (26) erste elektri-

sche Kontaktelemente (40) zur elektrischen Verbindung mit dem Codetra-

ger (28) und zweite elektrische Kontaktelemente (44) zur elektrischen Ver-

bindung mit Gegenkontaktelementen in der Adapteraufnahme (22) hat, wo-

bei die ersten und zweiten Kontaktelemente (40, 44) durch Leiterbahnen

(42) miteinander verbunden sind.

6. MeBsystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dad die Leiter-

bahnen (42) aus Leitgummi bestehen.



7. MeSsystem nach einem der Anspruche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet,

daS der Adapter (26) in der Adapteraufnahme (24) iosbar verrastbar ist.

8. MeSsystem nach einem der Anspruche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet,

daS der Codetrager (28) in der Trageraufnahme (32) Iosbar verrastbar ist.

9. MeSsystem nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,

daS der Adapter (26) eine Transponder-Leseeinheit (72) zum Auslesen von

Daten aus dem Speicher (34) des Codetragers (28) und zum Obertragen

der Daten an das MeBgerat (10) hat.

10. MeSsystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daS die Trans-

ponder-Leseeinheit (72) zur Umsetzung des Datenformates der auf dem
Codetrager (28) gespeicherten Daten in ein Datenformat ausgebildet ist,

das fur die Verarbeitung der Daten im MeSgerat (10) geeignet ist.

1 1 . MeSsystem nach einem der Anspruche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet,

daS der Adapter (26) mit Hilfe von Rastfedern (56) in der

Adapteraufnahme (24) verrastbar ist, wobei die Rastfedern (56) an dem
Adapter (26) befestigt und fur eine elektrische Verbindung von

Kontaktelementen (38) des Codetragers (28) mit Kontaktelementen (74)

des MeBgerates (10) ausgebildet sind.

12. MeSsystem nach einem der Anspruche 7 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet,

daS der Adapter (26) in der Adapteraufnahme (24) und/oder der

• Codetrager (28) in der Trageraufnahme (32) mittels einer Rastnase (54)

verrastbar ist.

1 3. MeSsystem nach einem der Anspruche 7 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet,

daS der Adapter (26) in der Adapteraufnahme (24) und/oder der

Codetrager (28) in der Trageraufnahme (32) mittels eines in einer

Aussparung (62) in dem Adapter (26) bzw. dem Codetrager (28)

eingreifenden Rastelementes (64) verriegelbar ist.
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14. Meftsystem nach einem der Anspruche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet,

daB der Adapter (26) und/oder der Codetrager (28) uber eine in dem MelJ-

gerat bzw. dem Adapter (26) gelagerte Drucktaste (60) entriegelbar ist.

15. MeBsystem nach einem der Anspruche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet,

daS der Adapter (26) und/oder der Codetrager (28) uber einen in dem

MeBgerat (10) bzw. dem Adapter (26) gelagerten Schieber (70) entriegel-

bar ist.

16. Me&system nach einem der Anspruche 10 bis 15, dadurch gekennzeich-

net, dafi die Transponder-Leseeinheit (72) in einer Freisparung des MeG-

gerates (10) liegt.
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